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Auch ein Wort zur Reform des jnedicinischeii Studiums.
\T0 Dr. Steinhauer in Naumburg a. S.

Vielfach wird in der 'etzten Zeit von einem Bedürfniss naeli Reform
desmedicjnjschen Studiums gesprochen. Dabei ist es fir unsere Zeit der
Polizeimaassregeln charakteristisch, dass man auch hier in Gebieten, wo
bisher gewisse individuelle Freiheit herrschte, den Zwang einführen will.
Ohne Polizeistock und strenge Beaufsichtigung glaubt man die bösen
Studenten nicht auf einen besseren Weg bringen zu können.

Liegt hierin aber nicht ein gewisses Pharisäerthum? Es ist ja so
bequem, die Schuld an Uebelständen auf den Mitmenschen zu schieben
und sich selbst für fehlerlos zu halten, dann braucht man ja an sich
nicht zu reformiren.

Ein Zwang wird und kann hier nichts helfen. Derjenige, der sich
deniselben nicht unterwerfen will, wird schon auch später Mittel und
Wiege finden, denselben zu umgehen, ja vielleicht mancher in auf bäumen-
dem Trotze vieles unterlassen, was er sonst sicher thun würde. Es wird
eben zu jeder Zeit fleissige und nicht fleissige Studenten gcben, daran
lässt sich auch mit Schulmoisterej nichts ändern.

Aber abgesehen davon, dass diese Zwangsmaassregeln nicht zu dem
gewünschten Ziele führen, sie sind auch direkt schädlich. Mit dem
Abiturientenexamen ist die Zeit des Schulzwanges vorbei, der junge Mann
soll jetzt die .Reife besitzen, sich selbst zu leiten, und selbständig den
seiner Individualität passenden Weg einschlagen, ist es nicht geradezu
kläglich, wenn der künftige Arzt, dem die Menschen Körper und Gesund-
heit anvertrauen sollen, gezwungen werden muss zu dem, was ihm frommt.

Wohin soll denn die ewige Bevormundung führen. Bisher konnten
wir stolz auf unsern Stand sein, von einigen Ausnahmen abgesehen, wird
es doch gerade von den Aerzten gerühnit, dass sie selbständig und ziel-
bewusst seien und eben dadurch einen gewissen Einfluss auf ihre Klientel
ausüben. Diese Bevormundung aber wird uns ein unselbständiges,
schwankendes und haltloses Geschlecht heranziehen.

Sind denn die Lehren, die uns unsere Colonialbeamten gaben, nicht
traurig genug? Das sind Leute, die gewohnt waren, immer unter An-
leitung und Bevormundung ihrer Vorgesetzten za arbeiten und in der-
artigen Verhältnissen auch Gutes leisteten, sobald sie aber draussen auf
eigenen Füssen stehen sollten und man ihnen das Gängelband entzog,
da wurden sie unsicher, tappten umher, bis sie schliesslich strauchelten.
Also weg mit allein äusseren Zwang, lasst unseren Studenten ihre Selbst-
ständigkeit., lasst ihnen dio freie Wahl und Selbstbestimmung, das stellt
sie sittlich höher und wird ihnen und der Menschheit besser frommen;
wenn auch der eine oder andere eben durch diese Freiheit, die er nicht
zu gebrauchen versteht, strandet, der wäre auch durch den Zwaug doch
nur eine Krüppeipflanze geworden. Der Arzt soll möglichst viele Kennt-
nisse und Fertigkeiten besitzen, aber nicht für den Preis von Selbständig-
keit und Zielbewusstsein, das wäre zu theuer erkauft. Kenntnisse allein
maclien noch nicht den Arzt, dio Charaktereigenschaften sind ein mindestens
gleichwerthiger Factor.

ist denn überhaupt dieser ganze herbeigeholte Apparatus magnus
zur Durchführung einer Reform nöthig? Lassen sich denn nicht die go-

wünschten Verbesserungen im bisherigen Rahmen durchführen? Wie wäre
es, wenn man jedem Studireuden ermöglichte, wenigstens einmal während
seines Studiums vier Wochen Hauspraktikant in jeder Klinik und eine
ebensolange Zeit Amanuensis an den Polikliniken zu werden. Er ist
dann auch imstande, während der Ferien am heimathlichen Krankenhaus
mit Nutzen für sich und andere thätig za sein und so seine Kenntnisse
zu erweitern.

Vielleicht liessen sich auch die Collegien, besonders in der inneren
Medicin, anziehender dadurch gestalten, dass noch mehr als bisher das
praktisch wirklich Nötluge geboten würde. Ginge es nicht, dass dort
der Therapie, Hydrotherapie etc. ein grösserer Raum gewährt würde?

Würde es sich nicht empfehlen, wenn auch in den Examina die
Bedürfnisse der Praxis und des Lebens mehr berücksichtigt würden?
Wenn der Candidat nicht mehr zu fürchten braucht, dass er wegen
mangelhafter Kenntniss der Gesetze des Actionsstroms und ähnlicher
spezialwissenschaftlicher Dinge scheitert, dann kann er auch mehr Zeit
auf die Vorbereitung für das Nöthige wenden, und es wird ihm eher ge-
lingen, sich in den einzelnen Disciplinen einen Ueberblick anzueignen.

Doch ich will es bei diesen Andeutungen bewenden lassen, mein Ziel
war nur, vor jeghichem Zwang zu warnen, eine Reform muss von innen
herauskommen, die lässt sich nicht mit äusseren Zwangsmaassregeln
machen.

- Für die Frage der iirzthichien Schweigepflicht liefert fo]gender
Rechtsfall einen lehrreichen Beitrag: Ein Arzt hatte aus Gründen, welche
lediglich im Interesse eines von ihm behandelten Patienten lagen, der Ehefrau
brieflich Mittheilungen über Ursache und Natur der Krankheit desselben
gemacht. Später war es zwischen den Ehegatten zum Scheidungsprocess
gekommen, und im Verlaufe desselben hatte es sich für die Frau als
rathsam erwiesen, zum Zweck einer erfolgreichen Wahrnehmung ihrer
Rechte jene Briefe dem Gerichtshofe zu unterbreiten. Sie that dies auch,
nachdem sie hierzu die Genehungung des Verfassers, also des behandelnden
Arztes. eingeholt hatte. Das Gericht bezeichnete dies Verhalten als un-
zulässig, indem es von der Erwägung ausging, dass wenn es auch einem
Arzte gestattet sein mag, der Ehefrau des Mannes, welchen er behandelt,
wenn dies im Interesse des Patienten liegt, vertrauliche Mittheilungen
über den Zustand des Kranken und über die Entstehungsgründe der
Krankheit selbit zu maclien, diese Eröffnungen dennoch unter keinem
Verwunde gegen den Patienten benutzt werden dürfen. Dem Arate
speziell gestatte das ihm auferlegte Berufsgeheimniss nicht, seine Zu-
stimmung zu dieser Veröffentlichung zu geben. Diese Entscheidung des
französischen Cassationshofes vom LI. Juli 1897 (vergi. Fand. frauç. 1897,
I, 52G) ist nicht aus positiven Gesetzesvorschriften, sondern aus all-
gemeinen Rechtsgrundsätzen geschöpft, wie sie auch unser Recht im
wesentlichen beherrschen, so dass der Fall, wäre er einheimischer Juris-
diction unterworfen worden, kaum hätte anders abgeurtheilt werden können.

Biberfeld (Berlin).
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